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Am 19. September feiert der Pfl e-
gedienst Jonathan, Poppenbüttler 
Chaussee 3, von 14 bis 17 Uhr 
am Duvenstedter Kreisel sein 
15-jähriges Bestehen. Inhaberin 
Kirsten Mähl und ihr 17-köpfi ges 
Team laden hierzu jeden, der 
mitfeiern möchte, herzlich ein. 
Für die kleinen Besucher wird 
sich kostenlos ein nostalgisches 
Karusell drehen. Die großen 
Gäste dürfen sich auf Würstchen 
und Koffelsalat sowie Kaffee 
und Kuchen freuen. Das Jubi-
läumsfest fi ndet in Verbindung 
mit dem Tag der offenen Tür 
statt. Interessierte können sich 
über das breite Dienstleistungs-
spektrum des Pfl egedienstes 
Jonathan und seiner Partner an 
Informationsständen erkundi-
gen. Die Kooperationspartner 
Sonnenapotheke, Sanitätshaus 
Krauth und Timmermann, Doc-
thep, Ambulanz Schrörs und 
Mebo Sicherheit werden vor Ort 
sein. Denn Inhaberin Kirsten 
Mähl hat in den letzten 15 Jahren 

Jubiläumsfeier: Pflegedienst Jonathan 
feiert 15-jähriges Bestehen

ein umfangreiches Netzwerk 
aufgebaut, um ihren Patienten 
eine Rundum-Versorgung bieten 
zu können. So sorgt sie stets für 
eine Verbesserung der Lebens-
situation ihrer Patienten, indem 
sie vor Ort das Wohnumfeld und 
die Pfl egesituation optimal an 
die individuellen Bedürfnisse  
der jeweiligen Person anpasst. 
Die Mitarbeiter des Pfl egedienst 
Jonathan sorgen für die Unter-
stützung der Patienten in alltäg-
lichen Belangen, empfehlen und 
organisieren Pfl egehilfsmittel 
wie Rollstühle oder Gehwa-
gen, führen spontane Einsätze 
bei Verhinderungspfl ege durch, 
kümmern sich kompetent um 
spezielle, chronische Wundver-
sorgung und haben 24 Stunden 
täglich Ruf- und Einsatzbereit-
schaft. Des Weiteren bieten sie 
Hilfe bei der Beantragung von 
einer Pfl egestufe und arbeiten 
eng mit Haus- und Fachärzten 
zusammen. Informationen erhal-
ten Sie unter 040-6070917.
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Das Problem vieler alter Men-
schen besteht in ihrem oft extrem 
reizarmen Alltag, insbesondere 
wenn sie allein leben. Nicht weni-
ge gehen kaum noch vor die Tür, 
teils weil sie sich aus Angst vor 
Stürzen nicht mehr trauen, teils 
weil ihre besorgten Angehörigen 
ihnen jeden ‚,unnötigen Weg“ 
ersparen wollen. Viele sitzen den 
ganzen Tag in ihrem Sessel, star-
ren aus dem Fenster oder auf die 
Mattscheibe ihres Fernsehers, 
erhalten kaum noch Besuch und 

Bewegung 
ist das 
A und O
Die meisten Menschen wünschen sich, auch noch 
im hohen Alter weitgehend selbstständig leben zu 
können. Dass sie für dieses schöne Ziel vor allem 
etwas für ihre körperliche Fitness tun müssen, 
belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien. 
Ebenfalls bewiesen ist, dass man mit dem Training 
in jedem Alter beginnen kann.

beschäftigen sich vornehmlich 
mit ihrer einstmals aktiveren 
Vergangenheit... Kein Wunder, 
dass nicht nur der Kopf vieler 
hochaltriger Menschen wegen 
der geringen sozialen Ansprache 
gewissermaßen einzudämmern 
droht, auch ihre Muskeln verlie-
ren mit der Zeit jede Spannkraft 
und Elastizität. Die Folge: Mehr 
als ein Drittel aller über 65-Jäh-
rigen stürzt einmal im Jahr, bei 
den über 80-Jährigen ist es sogar 
fast die Hälfte. Insgesamt werden 
jedes Jahr rund fünf Millionen 
Stürze älterer Menschen gezählt, 
wobei es in jedem zehnten Fall zu 
behandlungsbedürftigen Verlet-
zungen kommt: Rund 200.000 
Krankenhausaufenthalte von Se-
niorinnen und Senioren gehen 
auf das Konto von Stürzen im 
häuslichen oder institutionellen 
Umfeld. 
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